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Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder!

Als wir am 4. Januar 2020 den grandiosen Königsball in der Heidehalle gefeiert und im Februar die

Generalversammlung erfolgreich hinter uns gebracht haben, haben wir noch gehofft, dass das diesjährige

Schützenfest, das am 25.5.2020 zu Ende gegangen wäre, ebenso erfolgreich verlaufen würde. Mit der Corona-

Pandemie ist das gesellschaftliche Leben allerdings seit dem 13.3.2020 in Deutschland stark eingeschränkt worden,

Kontaktsperre und Mundschutzmasken sowie die Absage aller Veranstaltungen gehören seitdem zu unserem Alltag.

Da unser Verein traditionell Ende Mai die Schützenfestsaison eröffnet, waren wir auch einer der ersten Vereine, die

dieses Fest absagen mußten. Das hätte zur Folge gehabt, dass wir ohne einen neuen König in die nächste Saison

gestartet wären und der amtierende König, Friedhelm der Grünflächen-Designer, mit seinen Adjutanten ohne

Zeremoniell hätte abdanken müssen. Nach einer Sitzung und Rücksprache hat sich die gesamte Königsmannschaft

dann spontan entschlossen, gemeinsam in das 2.Königsjahr zu gehen. So freuen wir uns, dass 

S.M. Friedhelm, der Grünflächen-Designer und Königin Anja

uns mit ihren Adjutantenpaaren bis zum Schützenfest 2021 weiterhin regieren werden. Aufgrund der weiterhin beste-

henden Kontaktsperre  und der abgesagten Veranstaltungen werden sich die Repräsentationsaufgaben für die kom-

menden Wochen in Grenzen halten. Vielleicht bessert sich die Situation noch bis zum Jahreswechsel. Wie wir vom

Schützenverband Hamburg informiert worden sind, wurden auch die Veranstaltungen auf Landesebene abgesagt. Da

neben  den Schützenfesten auch alle Schießsonntage und Arbeitsdienste ausfallen, gibt es in dieser Ausgabe erstmals

keinen Terminkalender und keine Liste der Arbeitsdienste. Wann wir zu einem “normalen” Schießbetrieb zurückkehren

können, ist zur Stunde völlig offen.  

Auch wenn wir die gemeinsamen Stunden mit euch vermissen und liebend gerne mit euch gefeiert hätten, so ist uns

eure Gesundheit jedoch wichtiger. In diesem Sinne: Bleibt alle gesund, damit wir uns bald wieder sehen können!

Mit freundlichen Schützengrüßen,
Matthias Schill, Präsident

und der Vorstand des Schützenvereins Wesel und Umgegend e.V.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus!
Das war eine Freude, als wir die letzten Tage ein

Paket von Conny Reinhard aus Rhein-Wesel

erhielten und das auf dem Bild zu sehende Banner

auspacken konnten. Conny schrieb uns, dass er

uns das auf dem Kommersabend in der Heidehalle

überreichen wollte. Aufgrund der Absagen haben

wir das Schmuckstück nun auf dem Postweg erhal-

ten und können uns mit unseren Freunden vom

Rhein auf ein tolles Jubiläumsjahr freuen. Wir wer-

den das Banner bei allen Veranstaltungen ins

Blickfeld rücken und bedanken uns recht herzlich.

Wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen! 

Foto: Matthias, Uta und Stephan präsentieren das

Freundschafts-Banner. 
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Der Königstisch auf dem diesjährigen Königsball am 4.1.2020 in der Heidehalle. 

Nachrichten aus dem Handeloher Königshaus
Das Jahr 2020 startete mit "unserem Königsball" in Wesel. Traditionell haben wir Adjutanten die

Halle für den Ball geschmückt. Nach all dem Lob denke ich, dass wir das ganz gut hinbekommen

haben! 

Unsere Halle platzte aus allen Nähten und im Stuhllager stand nicht ein einziger Tisch/Stuhl mehr.

Die Jungs von “Machmalauda” heizten uns den ganzen Abend gut ein und die tanzfreudigen Gäste

belohnten sie mit einer voller Tanzfläche. 

Der krönende Abschluss des Abends war das Spiegeleieressen in der kleinen Halle. 

Im Januar und Februar standen die Bälle der befreundeten Vereine auf unserem Terminkalender. 

Am 19.Januar besuchten wir zu acht außer der Reihe den Königsball in Heidenau. Ein schöner

Abend, nicht nur weil Anja und Jacky ordentlich bei der Tombola abgeräumt haben. Nachdem wir

in Schierhorn ja kaum aus der Sektbar herausgekommen waren, fand man uns an diesem Abend

auch viel auf der Tanzfläche. 

Am 25.Januar besuchten wir mit kleiner Abordnung den Königsball in Königsmoor. Dieser war lei-

der insgesamt nicht so gut besucht. Um Mitternacht fuhr uns der Bus weiter zum Königsball nach

Kampen. Hier war nicht mehr ganz so viel los, aber wir blieben genau 1 Stunde, in der wir u.a. die

Fotobox unsicher machten und die Süßigkeiten Bar plünderten. 

Am 15.Februar fuhren wir mit einer großen Abordnung mit dem Bus nach Hanstedt. Das Highlight

des Abends war Königin Meggie, die auf einer Kiste stehend die Gäste auf Augenhöhe begrüßte! 

Am 22.Februar wollten wir eigentlich alle gemeinsam nach der Generalversammlung zum

Königsball nach Asendorf. Leider lag Königin Anja so richtig krank im Bett. Aber versprochen ist

versprochen, und so haben wir mit unserem König noch für ein paar Stündchen mitgefeiert. 

Und dann kam die Corona Krise...
... und wir wurden von 200% auf 0 % heruntergefahren.  Als das Anschießen und das Schießen

auf den König der Könige im März ausfiel, waren wir ja noch guter Dinge, dass wir im Mai "unser

Schützenfest" feiern können, mit allem was dazugehört. Aber wie ihr ja alle wisst, hat der Vorstand

bereits frühzeitig Mitte März entschieden, dass das Schützenfest im Mai nicht stattfinden wird.

Natürlich haben wir damals auch gedacht, dass das eine sehr frühe Entscheidung ist. Aber so hat-

ten alle rechtzeitig Planungssicherheit. Und schließlich hat der Verein eine Verantwortung gegenü-

ber allen, vorwiegend älteren Mitgliedern und natürlich auch den Gästen. Jetzt steht ja fest, dass
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alle anderen Vereine auch absagen müssen. Natürlich ist es besonders schade, dass gerade die

Veranstaltungen und die Feste ausfallen, die für die Gemeinschaft veranstaltet werden, aber die

Gesundheit geht einfach vor!

Für S.M. Friedhelm "Der Grünflächen-Designer" mit Königin Anja und uns als Crew stellte sich nun

die Frage: Was bedeutet das für uns? 

Einfach Insignien ablegen und abdanken? Ohne Schützenfest? 

Das war für niemanden von uns eine denkbare Option, denn dann hätte unser geniales

Schützenjahr keinen schönen (eigentlich ja gar keinen) Abschluss gehabt. 

Ja, und deshalb gehen wir in die Verlängerung und hängen ein Jahr dran! 

Nach heutigem Informationsstand sind alle Feste bis zum 31. August verboten und so wird es hier

bei uns in der Gegend keine Schützenfeste geben, die wir besuchen können. Unsere große

Hoffnung war noch, dass wir im September noch einmal als amtierende Crew zum Schützenfest

nach Wesel am Rhein fahren können. Leider wurde auch dieses Fest Anfang Mai abgesagt.

Besonders schade für den Bürger-Schützen-Verein, der sein 175-jähriges Bestehen jetzt nicht in

diesem Jahr feiern kann. 

Wir freuen uns auf die Ball-Saison, auf das Vizekönigsschießen, auf unseren Königball Teil 2 und

natürlich auf das Schützenfest im nächsten Jahr!

Bitte bleibt alle gesund! Wir hoffen, dass die Krise bald überstanden ist und überall etwas mehr

Normalität einkehren kann. 

Susan Eisenberg 

Grüsse aus der Fotobox in Kampen!
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SCHÜTZENVEREINE IM LANDKREIS HARBURG
Wesel: Es begann mit 14 Schützen

Verein mit Geschichte
Die Gründung des Schützenvereins erfolgte am 21. Oktober 1928 durch die 14 Gründungsmitglieder Georg Böhring,

Emil Rohr, Otto Schröder, Rudolf Gellersen, Karl Dittmer, Karl Röhrs, Karl Rosenbrock, Albert Rosenbrock, Heinrich

Ebeling, Wilhelm Bellmann, Hermann Witte, Willi Wegener, Willi Hartig und Otto Dittmer. Der benötigte Schießstand

wurde 1929 wegen der zentralen Lage auf einem Grundstück "Am Höllenhof" gebaut. 

Die Schützenfeste feierte man nach dem Zweiten Weltkrieg in einem gemieteten Zelt. Im Jahr 1958 wurde der vor-

handene alte Schießstand unter reger Beteiligung umgebaut und modernisiert. 1959 entstand die kleine Schützenhalle.

Ab 1959 wurde erstmalig ein Vizekönig ausgeschossen. Der erste Vizekönig wurde Herbert Foth sen. 1971 wurde das

Schützenhaus modernisiert. In diesem Jahr fand der erste Besuch einer Kompanie des Bürgerschützenvereins aus

Wesel am Rhein statt. Diese Freundschaft zwischen den beiden Schützenvereinen wird im Jahr 2021 50 Jahre alt und

soll gebührend gefeiert werden.

Bei der Generalversammlung im Jahr 1973 wurde unter anderem einstimmig beschlossen, eine neue große Festhalle

in Wesel zu bauen. Diese wurde im August 1974 eingeweiht und auf den Namen "Heidehalle" getauft.

Bis zum Jahr 1977 war der Schützenverein Wesel und Umgegend ein reiner "Männerverein", Damen durften nicht in

den Verein eintreten. Bei der Generalversammlung 1978 wurde dies aufgehoben. Die erste Damenabteilung wurde

gegründet, die bis heute sehr rege und aktiv ist. Der Schützenverein entwickelte sich weiter: Vor zwei Jahren wurde

die "Heidehalle" von innen vollständig renoviert. Dieses Jahr war die "kleine Heidehalle" dran. Dem Verein gehören

aktuell 156 Mitglieder an.

"Leider müssen wir in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie das Schützenfest absagen", sagt Hoffmann. Der

Schießbetrieb ist auf unbestimmte Zeit eingestellt. "Die amtierenden Könige mit ihren Crews haben sich bereit erklärt,

für ein weiteres Jahr im Amt zu bleiben. Wir lassen uns aber nicht entmutigen", so Hoffmann. "Sobald die gesetzlichen

Voraussetzungen gegeben sind, starten wir wieder durch."

Eine gelebte Freundschaft
"Wenn man Weseler Schützen fragt, was ihren Verein so besonders macht, dann fallen einem zuerst die Menschen

ein", sagt Susan Eisenberg. Sie gehört der aktuellen Königscrew an. "Die, die diesen Verein gegründet haben und

ohne die es ihn nicht geben würde. Aber auch die, die sich jedes Jahr wieder aufs Neue für ihn einsetzen, ihre Zeit

opfern, damit die Mitglieder am Schießbetrieb teilnehmen und damit Feste gefeiert werden können." Letztlich all die-

jenigen, die dafür verantwortlich sind, dass ein aktives Vereinsleben stattfinden kann. Dazu gehört auch, dass in jedem

Jahr ein Schütze auf die Königswürde schießt und den Verein mit seiner Königscrew für ein Jahr vertritt.

Fest muss ausfallen

Traditionsgemäß beginnt in Wesel die Schützenfest-Zeit im Landkreis Harburg. Diesem Umstand war es auch geschul-

det, dass die Weseler als erster Verein ihr beliebtes Fest frühzeitig aufgrund der Corona-Pandemie absagten (das

WOCHENBLATT berichtete). 

Der Verein nennt sich Schützenverein Wesel und Umgebung tatsächlich wird dieser Name auch gelebt. Aus Tradition

zählen zu den Mitgliedern auch Bürger aus Undeloh und Handeloh - also aus den Samtgemeinden Tostedt und

Hanstedt. Daraus resultiert die Tradition, dass die Schützen aus Handeloh und Undeloh am Schützenfest-Montag zum

Schießen auf die Königswürde mit der Kutsche angereist kommen. Da darf auch der Zwischenstopp zum Frühstück in

der Inzmühlener Heide nicht fehlen. Und nur die Mitfahrer dürfen dann auf die beiden jeweiligen Kutscherorden

schießen.

Langlebige Partnerschaft
Eine weitere Besonderheit, auf die die Weseler besonders stolz sind, ist die Partnerschaft mit dem Bürger-

Schützenverein Wesel am Rhein. "Vielleicht gibt es andere Schützenvereine, die Partnervereine haben, aber sicher-

lich nicht in einem Ort mit dem gleichen Namen", sagt Susan Eisenberg. Die Freundschaft besteht in diesem Jahr seit

49 Jahren. Die Freundschaft wird intensiv gepflegt. Einige Schützen sind Mitglied in beiden Vereinen und nehmen

somit aktiv am Vereinsleben des jeweilig anderen Vereins teil. Die gegenseitigen Besuche der Schützenfeste sind ein

unausgesprochener - gern wahrgenommener - Pflichttermin.

Im September feiern die Mitglieder des Bürger-Schützenvereins in Wesel am Rhein ihr 175-jähriges Jubiläum. "Gern

hätten wir - durch die Corona-bedingte Verlängerung unserer Königszeit -, ein zweites Mal als amtierende Crew mit

König Friedhelm Schmidt mitgefeiert. Aber auch dieses Schützenfest fällt leider aus", so Susan Eisenberg.

Quelle: Nordheide-Wochenblatt 23.5.2020 / Sascha Mummenhoff

Als Ausgleich für die fehlende Berichterstattung über die Schützenfeste in unserer Region hat

das Nordheide-Wochenblatt am 23.5.2020 damit begonnen, die Schützenvereine im Landkreis

Harburg vorzustellen. Unser Verein hatte die Ehre, diese Porträts zu beginnen. Wir möchten

euch den Text nicht vorenthalten und geben diesen nachstehend wieder:


